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1. Einleitung 

 

Mit den nationalen Kampfverbänden wurde das Verbandswesen im Deutschen Reich 

seit den 1880er Jahren um einen neuen Typus von Organisationen erweitert. [Vgl. 

Wehler 19886, 90-95] Als die bedeutendsten dieser Verbände gelten im allgemeinen 

die „Deutsche Kolonialgesellschaft“ (DKG,1887-1936), der „Alldeutsche Verband“ 

(ADV, 1891-1939), der „Deutsche Ostmarkenverein“ (DOV, 1894-1935), der „Deutsche 

Flottenverein“ (DFV, 1898-1934), sowie der „Deutsche Wehrverein“ (DWV,1912-1935).  

Nimmt man die Anzahl der Mitglieder und die finanziellen Ressourcen eines 

Verbandes als grundlegende Indikatoren für seine potentielle Bedeutung, so mag es 

zunächst verwundern, den ADV in der obigen Aufzählung zu finden, denn sowohl ge-

messen an seiner Mitgliederzahl als auch den Finanzen, spielte er eine eher beschei-

dene Rolle unter den nationalen Verbänden: Während sich der „Deutsche Flottenver-

ein“ beispielsweise auf eine Massenbasis von bis zu 1,1 Millionen Einzel- und korpora-

tiven Mitgliedern stützen konnte, besaß der „Alldeutsche Verband“ nie mehr als knapp 

22.000 Einzelmitglieder, zuzüglich der korporativen Mitgliedschaften im Umfang von 

etwa 150.000 Personen. [vgl. Eley 1980, 366f.; Peters, 203, Anm. 42] Einschränkend 

ist hier anzumerken, daß auch die meisten anderen nationalen Verbände „nur“ einige 

zehntausend Einzelmitglieder stark waren – wenn überhaupt. Dennoch bleibt die Frage 

berechtigt, welches Kriterium die Apostrophierung des ADV als „bedeutenden“ nationa-

len Kampfverband rechtfertigt, da auch seine finanzielle Situation – jedenfalls bis 

1909/10 – immer wieder äußerst kritisch war und somit die Arbeitsmöglichkeiten erheb-

lich eingeschränkt wurden. [vgl. Chickering 1984, 224] 

Einen Lösungsansatz bietet hier Eckart Kehr: Für ihn war der ADV „eine Art po-

litisch-ideologischer Holding-Company, die den anderen Agitationsvereinen ... ‚geistige’ 

Waffen lieferte.“ [Kehr, 144] Hans-Ulrich Wehler greift Kehrs’ Argumentation wieder 

auf, wenn er schreibt, daß die Alldeutschen in dieser Schlüsselposition, als radikalnati-

onalistische „Holding“, „steigenden Einfluß auf Bürokratie und Staatspolitik“ gewannen. 

[Wehler 19886, 93] 

Mit diesen beiden Thesen im Hintergrund soll im folgenden der ADV im Zeit-

raum von 1891 bis 1914 etwas detaillierter betrachtet werden. Zunächst liegt ein Au-

genmerk auf den historischen Rahmenbedingungen für die Entstehung der nationalen 

Kampfverbände. Die Fragestellung gilt hier den gesamtgesellschaftlichen Prozessen, 

vor deren Hintergrund die neuartigen Organisationen entstanden. In den zwei sich da-

ran anschließenden Kapiteln steht dann der ADV selbst im Mittelpunkt des Interesses: 

Programm und Ideologie werden kurz dargestellt, des weiteren die Verbandsstrukturen 

und die sozialen Grundlagen der Alldeutschen. Danach ist die Perspektive wieder wei-

ter gefaßt, indem mit einem sozialpychologischen Ansatz eine Erklärung für die gestei-

gerte Resonanz des ADV gerade in spezifischen gesellschaftlichen Gruppen gesucht 

wird. Das abschließende Kapitel fragt nach der Stellung des „Alldeutschen Verbandes“ 
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innerhalb der Gesellschaft des Wilhelminischen Deutschland und schlägt gleichsam 

den Bogen zurück zu den Thesen von Kehr und Wehler. 

 

 

2. Der „Alldeutsche Verband“ 1891-1914: „eine Art politisch-ideologischer 

Holding-Company“ des radikalen Nationalismus? 

2.1. Historische Rahmenbedingungen für die Entstehung der nationalen 

Kampfverbände 

 

Die Mehrzahl der eingangs erwähnten nationalen Vereine und Verbände entstand in 

einer relativ eng begrenzten Zeitspanne, nämlich zwischen 1887 und 1898. So stellt 

sich die Frage, welche gesellschaftlichen Veränderungen sich in diesen Jahren, bzw. – 

rechnet man mit einer gewissen „Inkubationszeit“ hinsichtlich etwaiger Reaktionen auf 

sozioökonomische und soziokulturelle Prozesse – in den Jahrzehnten zuvor in 

Deutschland vollzogen haben.  

Hier ist zuallererst die deutsche Industrielle Revolution zu nennen, die ihren 

Durchbruch im Rahmen der Industrialisierung zwischen ca. 1840 und 1873 verzeich-

nen konnte. Die damit verbundenen revolutionären Umbrüche blieben nun nicht auf die 

Ökonomie beschränkt, sondern wirkten weit darüber hinaus und sorgten mithin für 

grundlegende gesellschaftliche Wandlungen. [vgl. Wehler 1979] Eng verzahnt mit der 

Industrialisierung war die Urbanisierung, die sich seit etwa 1850 rasch beschleunigte 

und im wesentlichen als Folge einer bis dahin beispiellosen Binnenmigration von teil-

weise dramatischem Umfang – vor allem seit der zweiten Hälfte der 1880er Jahre – 

begriffen werden kann. Verstärkt wurde der Anstieg der horizontalen Mobilität noch 

durch ein enormes Bevölkerungswachstum: allein von 1873 bis 1895 nahm die 

Reichsbevölkerung um 10,4 Millionen Einwohner zu. Die durch den Eisenbahnbau 

ausgelöste Verkehrsrevolution war zum einem untrennbar mit der Industriellen Revolu-

tion verbunden, zum anderen war sie auch Teil eines weiteren umfassenden Prozes-

ses, welcher eine signifikante Verdichtung des Kommunikationsnetzes mit sich brach-

te. Erreicht wurde die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten nicht allein 

durch den Ausbau der Verkehrswege, sondern ebenso durch eine erhöhte Verbreitung 

von publizistischen Erzeugnissen, den Aufschwung der Telegraphie sowie durch die 

Expansion des Bildungswesens.  

Auch ein reibungsloser Aufstieg des Industriekapitalismus hätte – mit seinem 

„Übergang zu einem neuartigen System der sozialen Ungleichheit“, [Wehler 1979, 116] 

fortan mehr und mehr gekennzeichnet durch marktbedingte Klassenlagen – schon al-

lemal ausgereicht, die Gesellschaft in eine tiefe Orientierungskrise zu stürzen. Aber-

mals radikalisiert wurden die Probleme der notwendig gewordenen Umorientierung 

jedoch durch die drei, jeweils mehrjährigen industriellen Depressionsphasen zwischen 

1873 und 1895 im Verbund mit der fast zwei Jahrzehnte lang anhaltenden agrarischen 

Konjunkturstörung.  
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Doch damit nicht genug des Wandels. Die Reichsgründung von 1871 zog die 

Einführung eines neuen politischen Systems nach sich, welches schließlich die politi-

sche Mobilisierung der Bevölkerung förderte. Allmählich wurden die Umrisse eines 

zukünftigen „politischen Massenmarkts“ (Rosenberg) sichtbar. Die anhaltenden Kon-

junkturstörungen hatten eine allgemeine Diskreditierung des Liberalismus, nicht nur in 

ökonomischer, sondern auch in staatlicher und gesellschaftlicher Hinsicht zur Folge. 

Eley hebt denn auch die Bedeutung des Niedergangs der Nationalliberalen für den 

Aufstieg der Agitationsverbände hervor. [vgl. Eley 1980, 19-40] 

Mit dieser Entwicklung einher ging ein Wandel des Nationalismus: Er büßte 

seine letzten emanzipatorischen Züge ein und wurde endgültig zu einer Integrati-

onsideologie aggressiven Charakters. Die Umformung des Nationalismus erscheint 

dabei als Antwort auf die Brüche und Krisen der gesellschaftlichen Modernisierung. 

Wehler drückt diesen Zusammenhang folgendermaßen aus: „Je gravierender die zu-

grundeliegenden strukturellen Spannungen des Transformationsprozesses ... um so 

aggressiver die Reaktion in Gestalt eines extremen Nationalismus“. [Wehler 1979, 118] 

In dieser Situation der Orientierungslosigkeit boten die Verbände vor allem dem 

Kleinbürgertum, den Bildungsbürgern sowie den kleinstädtischen und ländlichen Ein-

wohnern Möglichkeiten, die jeweilige Betroffenheit durch die gesellschaftlichen Verän-

derungen zu artikulieren und eventuelle Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Daß mit Bis-

marcks Rücktritt 1890 der „charismatische Dompteur der widerstreitenden Interessen“ 

[Wehler 1979, 120] von der politischen Bühne verschwand, verbesserte die Startchan-

cen der neuen Organisationen noch.  

Eine wichtige Ergänzung muß hier allerdings gemacht werden: Die nationalen 

Kampfverbände ausschließlich als Krisenphänomen zu interpretieren, ist eine unzu-

reichende Vereinfachung. Eine Überbetonung etwaiger ökonomischer Ursachen für 

deren Entstehung verbietet sich schon durch den Umstand, daß die wirtschaftlichen 

Depressionsphasen von 1895 an durch eine bis 1913 fortlaufende Hochkonjunktur 

abgelöst wurden. Soweit sich dies aufgrund der etwas unsicheren Quellenlage be-

stimmen läßt, scheint der ADV hinsichtlich der Altersstruktur seiner Mitgliedschaft eine 

recht „junge“ Organisation gewesen zu sein; die Mehrzahl der Mitglieder wurde mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nach 1850 geboren. [vgl. Chickering 1984, 312, Tabelle 5.4.] 

1871und die darauffolgenden Jahre waren für die Angehörigen dieser Generation eine 

tief prägende Sozialisationserfahrung. Offenbar galt ihnen die Reichsgründung zu-

gleich als Verpflichtung, dieses Werk ihrer Väter fortzuführen und mit neuen Inhalten 

und Zielen zufüllen. Max Weber, selbst einige Jahre lang Alldeutscher, verlieh einer 

solchen Geisteshaltung beredt Ausdruck, als er in seiner Freiburger Antrittsvorlesung 

1895 forderte: „Wir müssen begreifen, daß die Einigung Deutschlands ein Jugend-

streich war, den die Nation auf ihre alten Tage beging und seiner Kostspieligkeit halber 

besser unterlassen hätte, wenn sie der Abschluß und nicht der Ausgangspunkt einer 

deutschen Weltmachtpolitik sein sollte.“ [zitiert nach Alter, 47] 
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2.2. Programm und Ideologie des „Alldeutschen Verbandes“  

 

Als der ADV 1891 zunächst unter dem Namen „Allgemeiner Deutscher Verband“ ge-

gründet wurde (erst seit 1894 nannte er sich kürzer „Alldeutscher Verband“), geschah 

dies aus Protest gegen den Helgoland-Sansibar Vertrag, der vielen Vertretern der Ko-

lonialbewegung als Absage an jede weitere deutsche Kolonialpolitik galt. So bildeten 

dann auch kolonialpolitische Themen einen programmatischen Schwerpunkt der All-

deutschen. Im Gegensatz zu den anderen nationalen Kampfverbänden beschränkte 

sich der ADV jedoch nicht auf bestimmte politische Problemstellungen. Als „Gralshüter 

der nationalen Idee“ [Ullmann, 105] fühlte er sich vielmehr für alle Fragen von nationa-

lem Interesse verantwortlich. [vgl. Hartwig, 2f.; Kruck, 9-13; Ullmann, 105ff.; Stegmann, 

51-56] 

In der Praxis bedeutete dies ein weitgespanntes Arbeitsgebiet, das neben der 

Kolonialpolitik ebenso die Flotten- und Heerespolitik umfaßte. Weiterhin beschäftigte 

sich der ADV mit der Situation der Deutschen in den östlichen Reichsprovinzen und im 

Ausland. Von 1894 an kristallisierte sich schließlich das oberste Ziel jeglichen alldeut-

schen Wirkens heraus: die Erlangung einer politischen und wirtschaftlichen Hegemoni-

alstellung für das Deutsche Reich in Mitteleuropa. Begründet wurde die „Mitteleuropa“-

Konzeption mit der Notwendigkeit,  

„der germanischen Rasse diejenigen Lebensbedingungen zu sichern, deren sie zur 

vollen Entfaltung ihrer Kräfte bedarf, selbst wenn darüber solch minderwertige Völklein 

wie Tschechen, Slowenen und Slowaken ... ihr für die Zivilisation nutzloses Dasein 

einbüßen sollten ... Deutsche Kolonisation, deutscher Gewerbefleiß und deutsche Bil-

dung ... sollen bis nach Kleinasien als ein Bindemittel dienen, durch das sich große 

und zukunftsreiche Wirtschaftsgebiete ... uns angliedern“. [zitiert nach Hartwig, 9] 

Die sozialdarwinistische Weltsicht, die sich in diesen Zeilen offenbart, war ein 

fundamentales Element der alldeutschen Ideologie. [vgl. Wehler 1973, 133-42] Der 

„Kampf der Völker“ schien dem ADV gleichsam ein Naturgesetz und somit war Krieg 

ein legitimes Mittel zwischenstaatlicher Auseinandersetzung. Doch die Gewaltakzep-

tanz der Alldeutschen ging noch darüber hinaus. Krieg wurde nicht nur gebilligt, son-

dern galt geradezu als „Allheilmittel“, als „apokalyptische Transformation“ in eine ‚bes-

sere’ Welt. [vgl. Chickering 1986, 20-32] 

Was steckte noch hinter der augenscheinlichen Militanz, oder, mit anderen 

Worten, welches waren die weiteren ideologischen Grundlagen des ADV? [vgl. Chicke-

ring 1984, 74-101; Peters, 30-44; Ullmann, 107; Berding, 133-40] In alldeutscher Per-

spektive war Deutschland eine „Kulturnation“ und eben keine „Staatsnation“ nach dem 

Verständnis Ernest Renans. Aus diesem Blickwinkel erschien die ‚deutsche Nation’ als 

eine unabhängig von ihrer staatlichen Ausformung gegebene Größe – gegründet auf 

vermeintlich objektive Kriterien wie gemeinsame Abstammung und Geschichte, Spra-

che, Siedlungsgebiet. Die ‚Bestimmung’ der Kulturnation war es dann, sich ihre ange-

messene Staatlichkeit zu schaffen. [vgl. Alter, 19-24] Eine solche Interpretation legte 
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sowohl staatliche Expansion als auch eine aktive Politik gegen nicht-deutsche Reichs-

angehörige sehr nahe – beides gehörte in der Tat zum Repertoire alldeutscher Forde-

rungen –; lebten doch einerseits noch Millionen Deutsche außerhalb der Grenzen des 

Reiches, andererseits aber auch innerhalb des deutschen Staatsgebietes starke natio-

nale Minderheiten. Daß es einen deutschen Nationalstaat erst noch zu schaffen gelte, 

war das grundlegende Axiom alldeutscher Weltanschauung.  

Des weiteren gingen die Vertreter des ADV von einer politisch-

gesellschaftlichen Fehlentwicklung des Deutschen Reiches seit dem Sturz Bismarcks 

aus. Der Nationalismus innerhalb des „Alldeutschen Verbandes“ war durch einen stark 

„völkischen“ Einschlag gekennzeichnet. Unter dem Begriff „Volk“ verstanden die All-

deutschen eine ethnische Gruppe, die durch eine gemeinsame Sprache, Kultur, Tradi-

tion und schließlich auch „Rasse“ definiert wurde. Das Verhältnis Volk-Staat stellte sich 

für sie wie folgt dar: „Das Volk ist das Bleibende, Lebendige, der Staat, das Werkzeug 

zur Beförderung seiner Wohlfahrt, vergänglich und dem Wandel unterworfen.“ [Hand-

buch des Alldeutschen Verbandes, 56] So blieb dann die Reichsgründung von 1871 

bestenfalls ein Etappenziel auf dem Weg zur Einheit von Volk und Staat.  

Der Sozialdarwinismus und die rassistische Verherrlichung des „Deutschtums“ 

bereiteten zugleich den Boden für den Antisemitismus. Zwar wagte der ADV vor 1914 

kein offizielles Bekenntnis bezüglich dieser Thematik, jedoch nahm mit Heinrich Claß 

bereits seit 1900 ein ausgesprochener Antisemit in der Hauptleitung Einfluß auf die 

Verbandsgeschicke. Neben ihm saßen weitere entschiedene Judenfeinde in leitenden 

Verbandsgremien und von 1908 an gab Claß, nunmehr in seiner Funktion als Ver-

bandsvorsitzender, einer rassistisch-antisemitischen Ausrichtung der alldeutschen  

Ideologie noch verstärkt Auftrieb. Auch die Verbandspresse bezog mehr und mehr in 

dieser Richtung Position. Den Gipfelpunkt der Zuwendung der Alldeutschen zum Anti-

semitismus markierte 1912 Heinrich Claß’ Buch „Wenn ich der Kaiser wär’“, welches 

er, wohl aus taktischen Gründen, unter dem Pseudonym „Daniel Frymann“ veröffent-

lichte. Hier machte Claß die Juden für all das verantwortlich, was er einer politischen 

Fehlentwicklung des Reiches zurechnete und verlangte scharfe Maßregeln, um der 

„Zersetzung durch jüdisches Blut und jüdischen Geist“ [Frymann, 35] entgegenzutre-

ten. Er forderte ein Verbot jeglicher weiterer jüdischer Zuwanderung sowie die Auswei-

sung der Juden ohne Bürgerrecht; die reichsansässigen dagegen sollten unter Frem-

denrecht gestellt werden. In der Folgezeit bildeten diese Thesen – weit über die Kreise 

des ADV hinaus – die Eckpunkte in der Diskussion über die „Lösung der Judenfrage“.  

Allgemein läßt sich festhalten, daß die Ideologie des ADV streng dualistisch 

konzipiert war. Alle politischen Ereignisse wurden im wesentlichen auf einen einzigen 

Antagonismus zurückgeführt, nämlich den zwischen dem „Deutschtum“ und dessen 

Widersachern. Für die Alldeutschen verkörperte das „Deutschtum“ den Inbegriff von 

Kultur, Ordnung und Autorität, dem entsprach die Gleichsetzung der Feinde des 

„Deutschtums“ – als solche galten Franzosen, Slawen und Briten, im Reichsinnern 

fielen vor allem die nationalen Minderheiten, die Sozialdemokraten und, wie schon er-

wähnt, die Juden unter diese Kategorie –, mit, Chaos und Kulturlosigkeit. Da der ADV 
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das „Deutschtum“ permanent von inneren und äußeren Feinden bedroht sah, schien 

seinen Mitgliedern ein Krieg tatsächlich eine „Erlösung“ aus einer solch’ angespannten 

Situation zu versprechen. Folgerichtig wurde der Kriegsausbruch 1914 von alldeut-

scher Seite – allerdings nicht nur von dort – enthusiastisch begrüßt:  

„Die Stunde haben wir ersehnt ..., wo wir vor die gewaltigste Schicksalsentscheidung 

gestellt werden, weil wir glauben und wissen, daß sie neben furchtbar Schwerem Ret-

tung und Segen bringen wird. Nun ist sie da, die heilige Stunde!“ [zitiert nach Hartwig, 

14] 

 

 

2.3. Verbandsstrukturen und soziale Herkunft der Mitglieder 

 

Betrachtet man die organisatorische Struktur des ADV, so lässt sich zwischen 1891 

und 1914 ein Wandlungsprozeß feststellen, der in drei Phasen gegliedert werden kann. 

[vgl. Chickering 1984, 133-51; Hartwig, 5ff.; Kruck, 13-20; Peters, 13-30; Ullmann, 

108f.]  

In der ersten Phase von 1891 bis 1893 blieb der „Allgemeine Deutsche Ver-

band“ zunächst eine zentral geleitete Honoratiorenorganisation mit starker kolonialpoli-

tischer Orientierung.  

Dies änderte sich, nachdem Ernst Hasse im Juli 1893 den Verbandsvorsitz     

übernommen hatte. Er bemühte sich um die verstärkte Gründung von Ortsgruppen, um 

so die Verbandsarbeit zu dezentralisieren und den Verband auch auf lokaler Ebene zu 

verankern. In dieser zweiten Phase stieg die Zahl der Ortsgruppen nach und nach auf 

über 200. Offensichtlich war die Mehrheit unter ihnen jedoch nicht langfristig aktiv, Chi-

ckering spricht sogar davon, daß ca. zwei Drittel der Ortsgruppen mehr oder weniger 

nur auf dem Papier bestanden hätten. [vgl. Chickering 1984, 135] Daneben gab es 

aber auch sehr aktive mit jeweils einigen hundert Mitgliedern. Den Ortsgruppen kam 

hauptsächlich die Aufgabe zu, die Verbandsideologie an der Basis in politische Praxis 

umzusetzen. „VorOrt“ spielte sich primär das Verbandsleben ab; auf den zahlreichen 

lokalen Veranstaltungen verstanden es die Alldeutschen geschickt, Propaganda und 

Geselligkeit zu einer attraktiven Mischung zu verknüpfen. Auf nationaler Ebene erfolgte 

die Leitung des ADV durch den Vorstand, den geschäftsführenden Ausschuß und die 

Hauptleitung, welche das engste Führungsgremium war. Der Vorsitzende hatte eine 

besonders starke Position inne. Unter Ernst Hasse war die Bedeutung der Ortsgruppen 

innerhalb des ADV relativ groß – vor allem im Vergleich zu den anderen nationalen 

Verbänden. Da sich die leitenden Gremien des „Alldeutschen Verbandes“ um eine Be-

rücksichtigung der Ansichten der Ortsgruppen bemühten, konnten sie sich im Gegen-

zug meist auf einen breiten Konsens hinsichtlich ihres Kurses stützen. Dennoch wäre 

es völlig verfehlt, von demokratischen Entscheidungsstrukturen und -prozessen zu 

sprechen. Der Tod Ernst Hasses 1908 kennzeichnete zugleich das Ende der zweiten 

Phase.  
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Der neue Vorsitzende Heinrich Claß drängte von 1909 an den Einfluß der Orts-

gruppen wieder zurück und zentralisierte den Verband in dieser dritten Phase wieder 

stärker. 

Die regionalen Schwerpunkte des ADV lagen in den protestantisch geprägten 

Gebieten Nord- und Mitteldeutschlands, hauptsächlich in den Verwaltungsstädten. Auf 

eine griffige Formel gebracht war der „Alldeutsche Verband“ überall dort stark vertre-

ten, wo sich ebenfalls Hochburgen der Nationalliberalen befanden.  

Der ADV wirkte als Agitationsverband und als „pressure group“. Neben mehr 

oder minder direkten Kontaktnahmen zu Regierung und Parteien, versuchte er immer 

wieder die öffentliche Meinung zu mobilisieren, um so Wirkung in der Politik zu erzie-

len. Hier spielten die seit 1894 wöchentlich erscheinenden „Alldeutschen Blätter“ eine 

bedeutende Rolle. Daneben gab der ADV zu jeweils aktuellen Fragen zahlreiche weite-

re Schriften, Broschüren und Merkhefte heraus. Schließlich standen auch noch einige 

andere Tages- und Wochenzeitungen, wie z.B. die „Tägliche Rundschau“ oder die 

„Rheinisch-Westfälische Zeitung“, wenngleich nach außen nicht unbedingt ersichtlich, 

zeitweise unter starkem alldeutschen Einfluß.  

Die Finanzierung der Verbandsaktivitäten bildete in den ersten zwei Jahrzehn-

ten der Verbandsgeschichte ein permanentes Problem. Zunächst waren Mitgliedsbei-

träge und Spenden die einzigen Einnahmequellen. 1903 schuf der ADV den sogenann-

ten „Wehrschatz“ – eine freiwillige Selbstbesteuerung der Mitgliedschaft. Zahlreiche 

Sammlungen für bestimmte Arbeitsgebiete – beispielsweise der „Flottenwerbeschatz“ 

von 1896 und die „Burensammlung“ von 1903, um nur einige zu nennen – rundeten die 

Finanzierung des „Alldeutschen Verbandes“ ab. Gleichwohl konnten die laufenden 

Ausgaben kaum gedeckt werden, so daß sich der Verband mindestens einmal am 

Rande des Bankrotts befand. Erst seit 1909/10 änderte sich dies grundlegend, als re-

gelmäßige Spenden aus der Industrie den ADV auf eine solide finanzielle Basis stell-

ten.  

Dem ADV gehörten sowohl Einzel- als auch korporative Mitglieder an. Die fol-

genden Ausführungen über das Sozialprofil des Verbandes werden sich jedoch auf die 

ersteren beschränken. [vgl. Berding, 135; Chickering, 102-21; Peters, 13-30; Ullmann, 

108] Mit seinen maximal ca. 22.000 Einzelmitgliedern war der ADV zu keiner Zeit eine 

Massenorganisation, sondern eher – um mit den Worten von Heinrich Claß zu spre-

chen – ein „nationalpolitisches Offizierskorps“. [zitiert nach Peters, 18] Der neuesten 

Untersuchung von Peters nach zu urteilen, deckte sich das Sozialprofil der lokalen und 

nationalen Funktionäre dahingehend mit dem der übrigen Mitgliedschaft, daß die Funk-

tionäre und die „einfachen“ Mitglieder im wesentlichen den gleichen Gesellschafts-

schichten entstammten. Auffällige Unterschiede zeigen sich jedoch dann bei der Ver-

teilung spezifischer Berufs- und Bildungsgruppen innerhalb der Hierarchie des Ver-

bandes: Betrug der Anteil der Akademiker an der gesamten Mitgliedschaft Ende 1901 

knapp 27 Prozent, [vgl. Peters, 24] so besaßen laut Chickering bereits zwei Drittel der 

lokalen Funktionäre eine akademische Bildung. [vgl. Chickering 1984, 104] Zusam-

menfassend gesprochen war der ADV eine Organisation, die hauptsächlich von den 
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städtischen Mittelschichten getragen wurde. Vor allem das Besitz-, sowie das Bil-

dungsbürgertum bildeten ein wesentliches Rekrutierungspotential des „Alldeutschen 

Verbandes“. Daher ist es fast schon müßig darauf hinzuweisen, daß die Alldeutschen 

keineswegs ihrem Anspruch gerecht werden konnten, alle Schichten und Klassen der 

Nation zu vertreten. [vgl. Handbuch des Alldeutschen Verbandes, 47ff.] Zweifellos gilt, 

daß viele aktive Angehörige des ADV aufgrund ihres hohen beruflichen und gesell-

schaftlichen Status’  alldeutsches Gedankengut weit über die Verbandsgrenzen hinaus 

transportieren konnten, ihre Multiplikatorenfunktion relativierte mithin die Auswirkungen 

einer recht schmalen Mitgliederbasis. Weiterhin läßt sich, vornehmlich für die Aktivisten 

auf der lokalen Ebene festhalten, daß sie mehrheitlich in den Bereichen des öffentli-

chen Dienstes tätig waren, die seit der Reichsgründung eine starke Expansion erfah-

ren hatten. Bei diesen Alldeutschen handelte es sich offenbar um „Newcomer“, um 

Außenseiter, die den sozialen Aufstieg geschafft hatten, sich in ihrer neuen Rolle aber 

noch nicht sehr sicher fühlten.  

Diese Ergebnisse lassen sich zu einer These zuspitzen, der im anschließenden 

Kapitel etwas näher nachgegangen werden soll: Die alldeutsche Ideologie sprach die-

jenigen verstärkt an, die sich in ihrer gesellschaftlichen Situation unsicher, bzw. von 

den Krisenphänomenen des Modernisierungsprozesses bedroht fühlten, ohne daß sie 

diesem Prozeß mit grundsätzlicher Ablehnung begegnet wären.  

 

 

2.4. Ansätze zu einer Sozialpsychologie des radikalen Nationalismus im „All-

deutschen Verband“ 

 

Auf die Frage, wie sich die besondere Anfälligkeit der städtischen Mittelschichten, des 

Besitz- und Bildungsbürgertums vor allem, für einen radikalen Nationalismus, bzw. die 

alldeutsche Ideologie erklären läßt, wurde schon in thesenhafter Zuspitzung eine Ant-

wort versucht: Statusängste scheinen eine nicht unbedeutende Rolle bei der Hinwen-

dung spezifischer gesellschaftlicher Gruppen zum ADV gespielt zu haben.  

In der Tat hat Lepsius die gesteigerte Empfänglichkeit des Mittelstandes für ei-

nen extremen Nationalismus nachgewiesen. [vgl. Lepsius, 9-19, 37-40] Im Verständnis 

seiner selbst verkörperte der Mittelstand zugleich auch eine „goldene Mitte“ im Sinne 

eines moralischen Anspruchs, er betrachtete sich gewissermaßen als Fundament der 

Gesellschaft, als deren tragendes Element und sah sich als Hüter der gesellschaftli-

chen Normalmoral. Von hierher war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Identifikation 

seiner selbst mit der Nation. Damit bestand immer die Gefahr, daß sich die sozialen 

Krisen des Mittelstandes – in dessen Perspektive wohlgemerkt – zugleich zu nationa-

len ausweiteten. Demzufolge war die Modernisierungskrise für ihn nicht nur mit öko-

nomischen Spannungen, sondern ebenso mit sozialen und kulturellen Gefährdungen 

verbunden: Seine Vorstellung von einer konfliktfreien, klassenlosen Gesellschaft geriet 

in zunehmenden Widerspruch mit der Realität, seine moralischen Ansprüche wurden 

immer weniger umsetzbar. In dieser Situation bot ein radikaler Nationalismus, mit sei-
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ner Betonung der ‚Einheit’ – zumeist im Sinne von ‚Einigkeit’ – der Nation und seiner 

anti-klassenkämpferischen Ausrichtung, eine scheinbare Lösung für den Mittelstand. 

Im folgenden sollen nun die Verhaltensbereitschaften und Verhaltensweisen, 

die sich in der alldeutschen Ideologie erkennen lassen, ein wenig näher untersucht 

werden. Die Ideologie des ADV war sehr stark von Angst geprägt, wie sich unmittelbar 

aus zahlreichen Publikationen und Verlautbarungen des Verbandes ergibt. [vgl. Chi-

ckering 1984, 122-32; ders. 1979, 7-33] Die Alldeutschen fühlten sich von Feinden um-

zingelt; Ernst Hasse drückte diese Perspektive einmal mit den Worten: „Feinde rings-

um“ aus und brachte seine Bedrohungsängste damit auf eine griffige Formel. [zitiert 

nach Chickering 1986, 24] Weiterhin unterstellte der „Alldeutsche Verband“ bei den 

vermeintlichen Gegnern nicht lediglich eine diffuse Feindseligkeit, sondern geradezu 

ein planmäßiges, heimtückisches Vorgehen gegen das deutsche Volk. So schrieben 

die „Alldeutschen Blätter“ 1908 von einer großen Verschwörung, die das Ziel verfolge, 

dem „Deutschtum“ Schaden zuzufügen. [vgl. Chickering 1984, 123] Hinzu kam – wie 

schon erwähnt – das radikal dualistische Weltbild des ADV, die rigorose Trennung zwi-

schen Freunden und Feinden, wobei letztere überwogen.  

Laut Chickering handelt es sich bei der Ideologie der Alldeutschen um ein klas-

sisches Beispiel für paranoide Denkweisen, ohne daß man deshalb annehmen dürfe, 

die Mitglieder des ADV hätten eine besondere Disposition für Geisteskrankheiten im 

medizinischen Sinne aufgewiesen. Ihre paranoiden Ansichten und Denkweisen seien 

zwar „hervorstechende, doch nicht abnorme Persönlichkeits- bzw. Charakterzüge“ ge-

wesen. [Chickering 1979, 13] Des weiteren geht Chickering den festgestellten paranoi-

den Symptomen unter zwei Fragestellungen nach: Zunächst untersucht er, welche 

Funktionen diese Denkarten erfüllen, um anschließend zu klären, wie sich diese para-

noiden Denkweisen in alldeutsche Ideologie umsetzen. Zur ersten Frage lässt sich 

festhalten, daß ein paranoider Denkstil, unter psychologischen Aspekten gesehen, „die 

Rolle der Egoverteidigung gegen unerträgliche, aus einem psychologischen Trauma 

entstehende Gefühle der Schuld, Frustration, Demütigung, Unsicherheit oder Angst“ 

spielt. [Chickering 1979, 13] Unsicherheit, verbunden mit Angst, war den bildungsbür-

gerlichen Aufsteigern ja schon attestiert worden. DesgIeichen kann man wohl begrün-

det annehmen, daß die Schaffung des zweiten Deutschen Kaiserreiches 1871 für die 

Nachfahren der Generation der „Reichsgründer“ auch eine starke emotionale Verpflich-

tung beinhaltete, die schließlich mehr und mehr in Frustration umschlug, als die Söhne 

das Werk ihrer Väter in der „Nach-Bismarck-Ära“ aufs Spiel gesetzt glaubten.  

Die Umwandlung der paranoiden Symptome in Ideologie geschieht dann fol-

gendermaßen: Die Bedrohungs- und Angstgefühle werden in Aggression und Feindse-

ligkeit überführt. Dieser Prozeß läßt sich als Versuch eines Wiederaufbaus von Realität 

interpretieren, dem die Aggressionen auf Außenstehende projeziert werden. Das so 

entstandene Weltbild zeichnet sich letztlich durch eine hohe Stabilität aus: Wahrneh-

mungen, die auf den ersten Blick mit der neu geschaffenen Verschwörungstheorie 

nicht vereinbar zu sein schienen, galten dann als Vertuschungsmanöver und waren 

demnach ein weiterer Beweis für die Heimtücke der Feinde. Somit war die Ideologie 
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des ADV nahezu immun gegen äußere Einflüsse, zugleich drängte sie zum Handeln, 

da sie ein klar umrissenes Feindbild vorgab.  

Abschließend soll noch auf die Schwierigkeiten dieses psychologischen Analy-

seansatzes hingewiesen werden. Diese Methoden wurden für einzelne Personen ge-

schaffen, die Übertragung auf Gruppen, die zudem einer direkten Befragung bzw. Un-

tersuchung nicht mehr zugänglich sind, ist nicht unproblematisch. Dennoch scheinen 

sozialpsychologische Fragestellungen fruchtbare Erkenntnisse über die Rolle von 

Ängsten und  emotionalen Spannungen in der alldeutschen Ideologie zu ermöglichen. 

 

 

2.5. Der "Alldeutsche Verband": "Instrument der herrschenden Klassen" oder 

"Vehikel einer Protestbewegung 'von unten' "? 

 

Diese Frage ist einer Kontroverse entlehnt, die sich hauptsächlich in den 70er Jahren 

zwischen deutschen und britischen Historikern über die Bedeutung der nationalen Ver-

bände für die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs zugetragen hat. [vgl. Eley 1978, 

91-107; Puhle, 108-19] Auf den fachwissenschaftlichen Streit soll an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden, dessen ungeachtet scheint der damalige Streitpunkt, in der Um-

schreibung der obigen Problemstellung, ein vielversprechender Ansatz zu sein, um 

einige Aussagen über die Stellung des ADV im Wilhelminischen Deutschland zu tref-

fen. Eine Positionsbestimmung des „Alldeutschen Verbandes“ soll unter vier Aspekten 

– allerdings jeweils nur skizzenhaft – erfolgen: Zuerst stehen die Beziehungen des 

ADV zu einigen anderen Organisationen des Verbandswesens im Blickpunkt, sodann 

wird das Verhältnis der Alldeutschen zu den Parteien betrachtet. Im Anschluß werden 

die Verbindungen des „Alldeutschen Verbandes“ zur Industrie in Augenschein genom-

men, bevor schließlich der ADV und sein Verhältnis zu den Regierungen behandelt 

wird.  

Grundsätzlich kann gesagt werden, daß die Beziehungen unter den nationalen 

Verbänden eher von Konkurrenz geprägt waren. [vgl. Chickering 1984, 138-42, 185-

97] Ein wesentlicher Grund für die Schwäche der Alldeutschen in den östlichen 

Reichsgebieten war die dortige Rivalität mit dem „Deutschen Ostmarkenverein“, sowie 

dem „Bund der Landwirte“ (BdL). Die Feststellung eines ‚Wettbewerbes’ unter den 

Verbänden ist nicht weiter verwunderlich, war der ‚Pool’ an potentiellen Mitgliedern 

doch begrenzt und jeder einzelne Verband – so auch der ADV – in erster Linie be-

strebt, seine eigene Position zu festigen. Ungeachtet der Konkurrenz auf nationaler 

Ebene kam es ‚vor Ort’ immer wieder zur Kooperation zwischen den Verbänden derart, 

daß beispielsweise gemeinsame ‚Deutsche Abende’ veranstaltet wurden.  

Völlig anders dagegen gestalteten sich die Beziehungen zu einigen anderen 

Verbänden. Der „Reichsverband gegen die Sozialdemokratie“ der „Deutschnationale 

Handlungsgehilfen Verband“ (DHV) und der „Deutschnationale Kolonialverein“ wurden 

von alldeutschen Funktionären geleitet. [vgl. Peters, 67-76] Hier konnte der ADV sei-

nen ideologischen Führungsanspruch verwirklichen. Der DHV jedoch löste 1909 seine 
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Bindungen zu den Alldeutschen. [vgl. Berding, 129] Auch der 1912 gegründete „Deut-

sche Wehrverein“ war im wesentlichen ein Kind des „Alldeutschen Verbandes“. [vgl. 

Chickering 1979, 7-33; Peters, 156-65] Der Generalmajor a.D. August Keim, der die 

Leitung des DWV übernahm, saß seit Herbst 1911 in der Hauptleitung des ADV. Des 

weiteren erfuhr der „Wehrverein“ in seiner Gründungsphase massive Unterstützung 

durch die alldeutschen Ortsgruppen. Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren mobilisierte 

der DWV bis zum Sommer 1914 eine Anhängerschaft von 90.000 Einzel- und 260.000 

korporativen Mitgliedern und entwickelte sich damit zum zweitgrößten derartigen Ver-

band nach dem „Flottenverein“. Von Juni 1913 an begann eine kontinuierliche Zusam-

menarbeit der Alldeutschen mit dem BdL, die schließlich in Kontakten auch zu den 

anderen im „Kartell der schaffenden Stände“ versammelten Wirtschaftsverbänden 

mündete. [vgl. Peters, 146; Ullmann, 110] 

Parteipolitisch waren die Nationalliberalen und einige konservative Gruppierun-

gen im ADV vertreten. Die Beziehungen der Alldeutschen zu diesen Parteien verliefen 

aber alles andere als unkompliziert. Einerseits aktivierte der „Alldeutsche Verband“ 

mögliches Wählerpotential – hauptsächlich für die Nationalliberalen – andererseits ta-

ten sich sogar nationalliberale Reichstagsabgeordnete, die zugleich aktive Mitglieder 

des ADV waren, schwer damit, einen Primat der Parteipolitik anzuerkennen; sie ver-

suchten vielmehr, den Reichstag zu einem Forum für alldeutsche Positionen zu ma-

chen. Nach und nach breitete sich alldeutsches Gedankengut bei Nationalliberalen und 

Konservativen aus, auch wenn die direkte Einflußnahme des ADV z.B. auf die Natio-

nalliberale Partei wahrscheinlich eher gering einzustufen ist. [vgl. Peters, 150] 

Bis etwa 1909 hielten sich die Kontakte des ADV zur Industrie in engen Gren-

zen. [vgl. Chickering 1984, 223-30; Stegmann, 52; Ullmann, 110] Danach intensivierten 

sich die Beziehungen und seit Mitte des Jahres 1910 erhielten die Alldeutschen regel-

mäßig größere finanzielle Zuwendungen aus rheinisch-westfälischen Industriellenkrei-

sen. Seither verschwanden nicht nur die bis dahin enormen finanziellen Schwierigkei-

ten des ADV fast über Nacht, sondern der Verband schwamm in den letzten Vorkriegs-

jahren geradezu in Geld. Die dadurch innerhalb des „Alldeutschen Verbandes“ ausge-

lösten Veränderungen machen es nach der Meinung von Chickering [vgl. Chickering 

1984, 229] schwierig, marxistischen Historikern zu widersprechen, für die der ADV im-

mer der „Verband der aggressivsten Teile des deutschen Monopolkapitals“ [Hartwig, 1] 

war. Die Abhängigkeit von der Industrie, die sich zweifellos ergab, hatte unter anderem 

eine wachsende Distanz zwischen der nationalen Führung des ADV und der Mitglie-

derbasis zur Folge. Während die ‚einfachen’ Mitglieder ihre politische Orientierung bei-

behielten, orientierten sich die Angehörigen der Leitungsgremien – im Sinne ihrer in-

dustriellen Förderer – zunehmend weiter nach rechts. 

Aus den Beziehungen des ADV zu den jeweiligen Reichsregierungen läßt sich 

eine allgemeine Tendenz ableiten: Nach einer anfänglichen positiven Zusammenarbeit 

mit Regierungskreisen ging der „Alldeutsche Verband“ verstärkt auf Konfrontationskurs 

und wurde schließlich zum Kern der sich formierenden „nationalen Opposition“. [Chi-

ckering 1984, 53-73, 213-23, 277-81; Hartwig, 4; Ullmann, 109f.; Schilling, 45-115, 
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393-411] Zunächst kam es im Rahmen der Flottenbaupropaganda zu einer Kooperati-

on mit der Regierung, doch schon bald zeigten sich Differenzen. Die Kritik des ADV an 

Tempo und Umfang des Flottenbauprogramms führte zu wachsenden Spannungen. 

Weitere Gräben taten sich während des Burenkrieges von 1899 bis 1902 auf. Wollte 

die Regierung hinsichtlich dieses Konfliktes vorsichtig agieren, ergriff der ADV vehe-

ment Partei für die Buren; offensichtlich kam die Initiative hierzu überwiegend aus den 

alldeutschen Ortsgruppen, weniger von der Verbandsleitung. [Peters, 53] Als Reichs-

kanzler Bülow die Alldeutschen in der Reichstagsdebatte vom 12. Dezember 1900 mit 

dem Begriff „Bierbankpolitiker“ brandmarkte und schärfste Kritik an ihnen übte, war der 

Bruch mit der Regierung da. Seit der „Daily-Telegraph-Affäre“ verschärfte sich der Op-

positionskurs des ADV noch, so daß Heinrich Claß 1912 ein vernichtendes Urteil über 

die Reichsregierungen nach Bismarck fällte: „... alle Kanzler in 22 Jahren haben nichts 

getaugt.“ [zitiert nach Hartwig, 4]  

Die bis hier gegebene grobe Skizze des Verhältnisses von ADV und Regierun-

gen bedarf jedoch noch einiger Ergänzungen. Trotz der schweren Differenzen mit allen 

Kanzlern kam es immer wieder zur Zusammenarbeit mit einzelnen Staatsämtern. Dies 

galt nicht nur bis zur Jahrhundertwende, eine Phase besonders intensiver Kontakte 

zwischen dem ADV und dem Auswärtigem Amt lag – der Untersuchung von Peters 

zufolge – zwischen August 1910 und Juli 1911 als die Alldeutschen während der zwei-

ten Marokkokrise offenbar an den Planungen der Außenpolitik teilnahmen. [vgl. Peters, 

9, 111-39] Scheinbar war die Kooperation des „Alldeutschen Verbandes“ mit Regie-

rungsstellen ausgeprägter als es der Verband in der Öffentlichkeit erkennen ließ. 

Gleichwohl entwickelte sich der ADV nie zu einem „Regierungsverein“, seine Unab-

hängigkeit blieb weitgehend gewahrt. Zusammenfassend läßt sich demnach sagen, 

dass der ADV eher – jedenfalls bezüglich seiner Beziehungen zu Parteien, anderen 

Verbänden sowie der Regierung – als „Vehikel einer Protestbewegung ‚von unten’“ zu 

charakterisieren ist, denn als „Instrument der herrschenden Klassen“. Lediglich was 

sein Verhältnis zur Industrie betrifft, scheint für den Zeitraum nach 1910 letztere Ein-

schätzung in gewissem Umfang berechtigt. 

 

 

3. Schlussbemerkung 

 

Eine exakte Bemessung des Einflusses des „Alldeutschen Verbandes“ auf Politik und 

Gesellschaft des Kaiserreiches bleibt schwierig; zumal, wie hier geschehen, bei isolier-

ter Betrachtung der Alldeutschen. Neben den direkten Einwirkungen des ADV auf die 

Reichspolitik, die allerdings hinter den Kulissen erfolgten, wie z.B. in der zweiten Ma-

rokkokrise, wirkte der Verband überwiegend auf indirekte Art und Weise, die einer kon-

tinuierlichen Verbreitung alldeutschen Gedankengutes Vorschub leistete. Hierzu trugen 

die Multiplikatorenfunktion vieler Mitglieder und eine auflagenstarke Presse unter all-

deutschem Einfluß das ihrige bei; des weiteren hielten diese beiden Faktoren die nega-
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tiven Auswirkungen einer recht schmalen Mitgliederbasis in Grenzen. Die finanzielle 

Sanierung des Verbandes durch Zuwendungen aus der Industrie erhöhten die Schlag-

kraft des ADV noch. Ferner bedeuteten die Kontakte zur Industrie zugleich eine erhöh-

te Akzeptanz der Alldeutschen; sie wurden in den Jahren vor 1914 bei einem großen 

Teil der deutschen Öffentlichkeit gesellschaftsfähig. [vgl. Peters, 9, 111-39] 

Auch wenn die Radikalisierung der „nationalen Rechten“ am Vorabend des Ers-

ten Weltkrieges weniger alldeutscher Manipulation als vielmehr äußeren Einflüssen – 

neben der Verschärfung der außenpolitischen Situation ist hier vor allem das Vordrin-

gen der Sozialdemokratie bei den Wahlen von 1912 zu nennen – zuzuschreiben ist, so 

bot doch der ADV ein „ideales“ Programm, in welchem sich eine solche Radikalisie-

rung ausdrücken und niederschlagen konnte. [vgl. Chickering 1984, 197] Insofern 

scheint es berechtigt, vom „Alldeutschen Verband“ als einer „politisch-ideologischen 

Holding-Company“ des radikalen Nationalismus zu sprechen. Auch der zunehmende 

„Einfluß auf Bürokratie und Staatspolitik“ [Wehler 19886, 93] seitens des ADV zeichne-

te sich seit 1910 ab und erlebte dann zwischen 1914 und 1918 in der Kriegszielbewe-

gung seinen Durchbruch. 
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